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• Ihr könnt die Escape Story starten unter http://escape-radon.bplaced.net/ 

• Die Spieldauer variiert je nach Spielstil stark. Im Durchschnitt sollte man sich auf ca. 

1,5 bis 2,5 Stunden einstellen, um alle sechs Kapitel durchzuspielen. 

• Wenn ihr Lust darauf habt und mir einen Gefallen tun wollt, könnt ihr nach 

Abschließen des Spiels an der Online-Evaluationsumfrage teilnehmen. Die dauert ca. 

10-15 min und ist am Ende der Escape Story verlinkt. 

ALLGEMEINES 

• Am meisten Spaß macht das Ganze in Gruppen von 3-4 Personen. Aber auch das Spielen 

zu zweit oder alleine ist möglich. Es empfiehlt sich, bei Gruppen die online 

zusammenarbeiten, ein Online-Meeting einzurichten und einen der Spieler:innen den 

Bildschirm teilen zu lassen. 

• Zum Spielen braucht ihr … 

1. Einen Computer mit Audio-Ausgabe und Webbrowser (Chrome, Firefox, …). 

2. Zettel und Stift zum Notizen machen 

3. Ein Telefon. 

• In der Escape Story wird nicht nur gerätselt, sondern idealerweise auch gelernt. Nehmt 

euch Zeit, die Inhalte zu verstehen und helft euch bei Bedarf gegenseitig aus. Es gibt keine 

Zeiteinschränkungen o.ä.  

• Bei den Rätseln muss man manchmal geduldig bleiben und um ein paar Ecken denken. 

Oft ist der Lösungsweg nicht sofort ersichtlich. Falls du aber mal wirklich nicht 

weiterkommst, lass dich nicht frustrieren: Du kannst jederzeit Hinweise benutzen 

(Fragezeichen-Button unten rechts).  

WIE SPIELE ICH? 

• Zum Spielen der Escape Story empfiehlt sich ein PC/ Laptop. Auch Tablets sind möglich, 

allerdings wurde dies nicht ausführlich getestet. Benötigt wird lediglich ein beliebiger 

Webbrowser (Firefox, Chrome, etc.). 

(Falls du das Spiel auf einem Tablet spielst, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir anschließend in 

der Evaluation mitteilst, ob alles glatt lief und vernünftig angezeigt wurde) 

• Die Ladezeiten sind je nach Internetverbindung manchmal recht lang (gerade bei 

größeren Medien und im fünften Kapitel). Das lässt sich momentan leider nicht 

beheben. Bitte geduldig bleiben und die Ladezeiten für Denkpausen nutzen. 

• Es gibt momentan weder Session- noch Nutzermanagement. Dies bedeutet im Konkreten, 

dass dein Fortschritt nicht gespeichert wird, wenn du die Seite schließt. Speicher dir 

also die URL der Seite, auf der du gerade bist, irgendwo ab, falls du mal das 

Browserfenster schließen oder Pause machen möchtest. Dadurch kannst du später dort 

weitermachen, wo du aufgehört hast. 

TECHNISCHE HINWEISE 

ESCAPE RADON | ANLEITUNG 

Hallo miteinander,  

ich freue mich sehr, dass ihr Lust habt, die Escape Story zu spielen. Im Folgenden wird alles 

Wissenswerte dazu erklärt. 
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